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Erwachsenenchor
Freitags, 1 9.45 - 22.00 Uhr

Die VielHarmonie-Zwerge
(Vor-Chor für Kinder von 4 - 7 Jahren)
Dienstags, 1 6:30 - 1 7:00 Uhr

Die Jungen VielHarmoniker
(Auftrittschor für junge Sänger/innen ab
dem 2. Schuljahr)
Dienstags, 1 7:00 Uhr - 1 8:00 Uhr
(ab 5. Schuljahr bis 1 8:30 Uhr)

Musikgarten: "Wir machen Musik"
(Kinder von 1 ,5 bis 3 Jahren mit
Begleitperson)

Freitags, 9:30 - 1 0:1 5 Uhr
Freitags, 1 6:00 - 1 6:45 Uhr

Musikgarten: "Der musikalische Jahreskreis"
(Kinder von 3 bis 4 Jahren mit
Begleitperson)

Freitags, 1 7:00 - 1 7:45 Uhr
möglicher Zusatztermin:
Freitags, 1 5:00 - 1 5:45 Uhr

Ansprechpartner

Thomas Becker (1. Vorsitzender)
E-Mail: thomas.becker@dievielharmonie.de
Christoph Demuth (Chorleiter)
E-Mail: Christoph.Demuth@gmx.de
Martina Herrmann (ChorNachwuchs)
E-Mail: herrmannar@t-online.de
Andrea Demuth (Musikgarten)
E-Mail: Andrea.Demuth@gmx.de

Ausgabe 02 | Juli 201 4 (Gesamtausgabe 05) www.dievielharmonie.de

P r o b e n t e r m i n e
Haus Gillen, Klosterstr. 1 5 | WND-Bliesen

„Die Stimme ist das kostbarste In-
strument.“ Sie muss trainiert werden,
um dann im rechten Augenblick klang-
schön zu funktionieren. Die bisherigen
Artikel zum Thema „Stimmbildung“
lenkten den Fokus auf das Funktionie-
ren der Stimme innerhalb einer Gruppe.
Der vorl iegende Beitrag befasst sich
nun mit den Aspekten Atmung und Be-
wegung.
Die biologische Funktion der Atmung
besteht darin, den Körper mit Sauerstoff
zu versorgen. Demzufolge sind sämtl i-
che Aktivitäten der Muskulatur mit der
Atmung gekoppelt. Die richtige Körper-
spannung und eine gesunde Atmung
übertragen sich unbewusst auf die
Stimme und sind somit die Grundlage
für einen schönen Klang.
Der Sauerstofftransport geschieht durch
das Blut. Haben wir zu wenig Sauerstoff
im Blut, wird der Nervus Vagus, der für
die Atmung zuständige Nerv im Gehirn,
darüber informiert. Er sendet daraufhin
schleunigst einen Impuls an das
Zwerchfel l . Das Zwerchfel l ist der größ-
te Muskel im Körper und trennt die
Brust- von der Bauchhöhle. In der Ru-
helage ragt das Zwerchfel l kuppelförmig
in den Brustkorb hinauf. Durch den Im-
puls vom Nervus Vagus wird es nach

unten in den Bauchraum abgesenkt,
wo es die Eingeweide nach vorn und
die unteren beiden Rippenpaare, die
nicht mit der Wirbelsäule verwachsen
sind, zur Seite drückt. Man kann das
Zwerchfel l zwar nicht direkt spüren,
aber dafür die leichte Wölbung der
Bauchdecke nach vorn und das Weiten
der Flanken und des Brustkorbes.
Zahlreiche Übungen während des Ein-
singens tragen zur Sensibi l isierung bei.

Durch die Weitung des Brustkorbs
dehnen sich nun auch die Lungenflügel
aus, die sich mit der zeitgleich neu ein-
geströmten Luft fül len. Die Luft sol lte
passiv in den Körper einströmen. Einen
solchen reflexartigen Vorgang bezeich-
nen wir als Einatmung.
Bei der Ausatmung bewegt sich das
Zwerchfel l wieder nach oben in seine
kuppelförmige Ausgangsstel lung. Die
Bauchdecke wird wieder flach, und der
Brustkorb und die Flanken bewegen
sich in ihre normale Position zurück.
Damit sich die Atmung von alleine voll-
ziehen kann, dürfen wir al le Muskelab-
läufe nur mit so viel Aufwand ausfüh-
ren, wie tatsächlich nötig ist. Sobald wir
irgendwo im Körper überspannt sind,
werden die Atmung, die gesamte Be-

Atmung und Bewegung als Grundlage jeglicher Stimmbildung
Stimmbildung - Teil 3

wegungskoordination und die Reso-
nanz beeinträchtigt. Es entstehen spür-
bare Verhärtungen, die u.a. den Kör-
perklang beeinträchtigen.
Die beste Übung für die Atmung ist,
sich al l seiner überspannten Bewegun-
gen und Haltungen im Alltag bewusst
zu werden, und jede noch so kleine All-
tagsroutine nur mit so viel Aufwand
auszuführen, wie für eine bestimmte
Bewegung nötig ist.
Wenn wir nur jeden Tag eine halbe
Stunde Übungen für die Atmung oder
die Stimme ausführen, aber unseren
Körper den Rest des Tages schlecht
behandeln, können wir uns die
Übungszeit gleich sparen. Es kommt
also darauf an, wie sensibel wir für die-
ses Thema sind. Deshalb sind beim
Einsingen zum Probenbeginn Ruhe,
Konzentration und Pünktl ichkeit absolut
notwendig.

Christoph Demuth,
Chorleiter der VielHarmonie,
hat in den Ausgaben 01 und
03/201 3 der ChorZeit bereits

über "Stimmbildung"
berichtet.

Bericht: Christoph Demuth
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30.08.201 4
ErwachsenenChor
nach dem Gottesdienst, Bl iesen, Vor-
platz Pfarrkirche St. Remigius, Kir-
messerenade
28.09.201 4
Die Jungen VielHarmoniker
Bliesen, Gemeindezentrum, Senio-
rennachmittag
04.1 0.201 4
ErwachsenenChor
St. Wendel, Kulturzentrum Alsfassen,
Auftritt beim Herbstkonzert des Män-
nerchores St. Wendel

Hier sind wir zu hören ...C h o r n a c h w u c h s

Als Vorbereitung für das große Kon-
zert am 30.03.1 4 wurden die „Jungen
VielHarmoniker“ im Februar zu einer
3-tägigen Singfreizeit ins Schulland-
heim Oberthal eingeladen. Hier wur-
den die insgesamt 1 5 Titel für das
Konzert intensiv einstudiert und ver-
tieft.
Freitagnachmittags machten sich die
Mädchen und Jungs im Alter von 7-1 3
Jahren auf den Weg, um in einem Wo-
chenend-Seminar ausgiebig zu proben.
Nach Bezug der Zimmer wurde erst mal
zwei Stunden gesungen – und dann
wurde auch gleich die Freizeit eingelei-
tet, da der Chorleiter zur Probe mit dem
Erwachsenenchor ausrücken musste.
Das tat der guten Laune keinen Ab-
bruch: Die Kinder vergnügten sich
abends mit Kegeln und vielen verschie-
denen Gesellschaftsspielen (Twister,
Uno, Skip-Bo usw.) und so verging die
Zeit im Nu. Irgendwann aber (wann ge-
nau wird natürl ich nicht verraten . . . )
wurden sie zur Nachtruhe gebeten,
denn frisch und erholt sol lte es am
nächsten Tag gleich mit der Morgenpro-
be weitergehen.
Hier wurden zunächst verschiedene Lo-
ckerungsübungen für den Körper sowie
Stimmübungen durchgeführt, denn lo-
cker lässt es sich besser singen. An-
schließend wurden die Lieder geprobt
und auch mal ein Späßchen zwischen-
durch gemacht. Dann hatten die jünge-
ren der Gruppe etwas früher frei. Diese
Zeit wurde mit einem lustigen Quiz ge-
staltet oder man konnte einfach mal ab-
schalten oder mit dem Freund bzw. der
Freundin quatschen.
Nach einem schmackhaften Mittages-
sen und einer kurzen Ruhephase ging
es gestärkt in die nächste Runde. Na-
türl ich wurden immer wieder kleine
Pausen gemacht – im Großen und
Ganzen wurde aber bis in den Abend
hinein fleißig geübt. Nach dem

Abendessen und der letzten Probe für
den Tag war die Kegelbahn wieder der
Hit. Hier wurden mittlerweile richtige
Meisterschaften ausgetragen und die
Kegler vom Rest der Mannschaft mit
viel Getöse angefeuert. Andere ver-
gnügten sich beim Tischtennisspielen
oder am „Kicker“ – bevor es dann lei-
der wieder „in die Falle ging“ – was ja
besonders schwer fäl lt, wenn es gera-
de Spaß macht.

Nach einer weiteren Morgenprobe und
einem weiteren leckeren Mittagessen
(Schnitzel, da strahlten die Kinderau-
gen!) kamen die Eltern sonntags mit-
tags, um den Nachwuchs abzuholen.
Sie erlebten dann den Höhepunkt und
damit auch den Abschluss der Chor-
freizeit: Eine Präsentation der erlernten
Stücke.
Es war verblüffend, wie nach so einer
kurzen Lernphase die Lieder schon so
präzise vorgetragen wurden. Diesem
jungen Chor zuzuhören, machte richtig
Spaß.
Insgesamt wurden in der Zeit von Frei-
tagnachmittag bis Sonntagnachmittag
etwa 1 4 Stunden intensiv geprobt; ein
hartes Stück Arbeit! Doch am Ende
waren sich alle einig, dass wir das im
nächsten Jahr wiederholen, denn es
hat unheimlichen Spaß gemacht und
auch der Zusammenhalt in dieser tol-
len Gruppe wurde gestärkt.

Übung macht den Meister
Singfreizeit des ChorNachwuchses

Steffi Thewes singt seit 4 Jahren im
Alt und ist als zweite Vorsitzende im
Vorstand aktiv

Anläßlich seines 1 44.Geburtstags hatte
das GLOBUS-SB-Warenhaus in St.
Wendel zu einer Wette aufgerufen:
„Wetten, dass wir es schaffen, dass am
Freitag, den 13. Juni 2014 um 15 Uhr,
144 Gratulanten, 44 Kunden, die zwi-
schen dem 2. und 14. Juni Geburtstag
haben, vor dem Haupteingang ein Ge-
burtstagsständchen singen. Sollten wir
es schaffen, spenden wir 500,-€ an den
Kinderchor der VielHarmonie.“
Tatsächlich hatten sich zum vereinbar-
ten Zeitpunkt zahlreiche Sänger/innen
und Geburtstagskinder eingefunden,
um die Wette zu unterstützen. Auch von
Seiten der VielHarmonie waren viele
Mitgl ieder gekommen und natürl ich
konnten wir vor Ort noch weitere Sän-
ger aktivieren.

Schließlich konnte ein großer
Geburtstagschor bei herrl ichstem Kai-
serwetter ein Ständchen schmettern,
die Stimmung war gut und weil die
Wette gewonnen wurde, versprach Frau
Schank (Werbeleiterin GLOBUS) 500,-€
an den ChorNachwuchs zu spenden.
Anschließend wurden an alle Geburts-
tagskinder GLOBUS-Gutscheine im
Wert von 1 0,-€ und an die Sänger/innen
jeweils eine Dose Kirschbonbons mit
dem Portrait des Firmengründers Franz
Bruch vertei lt.
Wir bedanken uns ganz herzl ich bei
GLOBUS für die tol le Aktion und natür-
l ich bei al len, die uns bei der Wette un-
terstützt haben.

GLOBUS-Wette
zugunsten Junger
VielHarmoniker

Intensive Proben und ...

Text und Fotos: Martina Herrmann

. . . eine Stärkung zwischendurch.

Foto: GLOBUS

Bericht: Steffi Thewes
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Bliesen – „Schalten Sie nun die elek-
tronischen Geräte aus, stellen Sie
die Rückenlehnen gerade und heben
Sie mit mir gemeinsam ab in die
wunderbare Welt des Gesangs“. Mit
diesen Worten begrüßte der Vorsit-
zende der VielHarmonie, Thomas Be-
cker, am 30. März die zahlreich er-
schienen Konzertgäste. Mit ca. 1 70
Zuhörern war das Gemeindezentrum
in Bliesen bis auf den letzten Platz
besetzt. Von nah und fern kamen die
Besucher, um einer Premiere beizu-
wohnen. Denn unter dem Motto „Sin-
gen macht Spaß“ lud der Chornach-
wuchs der VielHarmonie zum
allerersten eigenen Konzert ein.
Von Lampenfieber, mit dem insbeson-
dere die Eltern gerechnet hatten, keine
Spur. In beeindruckender Leichtigkeit
und sichtbarer Freude bewältigten die
Kinder das anspruchsvolle Programm;
„und das alles auswendig“, wie ein er-
fahrener Sänger unter den Konzertbe-
suchern voller Hochachtung anmerkte.
Zustimmendes Nicken, beeindruckte

Gesten und wiederholter tosender Ap-
plaus bezeugten die musikal ische Qua-
l ität, die insbesondere die Jungen Viel-
Harmoniker darboten. Doch auch die
VielHarmonie Zwerge zeigten, was in
ihnen steckt. „Sie haben in kurzer Zeit
bereits einen großen Fortschritt erzielt“,
wie Dirigent Christoph Demuth nicht oh-
ne Stolz berichtete.
Dass Singen Spaß macht, davon konn-
te sich das Publikum fürwahr l ive über-
zeugen.
Chorleiter Christoph Demuth hatte für
das Konzert ein abwechslungsreiches
Repertoire erarbeitet. Die „Jungen Viel-
Harmoniker“ – SängerInnen ab etwa 8
Jahren – hatten viele neue Titel einstu-
diert und diese Lieder in einer eigenen
Singfreizeit hart geprobt. Sie präsentier-
ten Songs von Udo Lindenberg, ABBA
und Peter Maffay. Daneben waren aber
auch lustige Kinderchor-Klassiker zu
hören, wie z.B. „Froschkonzert mit Da-
gobert“ oder „Ein kleines Huhn fl iegt um
die Welt. “ Mit diesem Lied hatten die
„Jungen VielHarmoniker“ beim Chor-

wettbewerb des Saarländischen Rund-
funks im letzten Jahr unter vielen Mitbe-
werbern den dritten Platz und damit den
ersten Platz unter den Vereinen belegt.
Die „VielHarmonie-Zwerge“ - SängerIn-
nen von 4 bis 7 Jahre - zeigten den Be-
suchern anhand von Bewegungslie-
dern, Rhythmicals oder traditionel len
Kinderl iedern, was sie bereits zu singen
im Stande sind. Bei dem Lied „Jimba,
j imba“ durften alle mittanzen und außer-
dem auch den „Stimmakrobaten“ ken-
nenlernen.
Ein ganz besonderes Highl ight stel lte
das Duett von Matthias Demuth und To-
bias Bild dar, die das humoristische
Couplet „Pitt und Pott – Wir sind zwei
gute Freunde“ zum Besten gaben.
Adrett in Fracks gehüllt und mit Zylinder
auf dem Kopf sangen sie davon, was
zwei Freunden im Leben so alles pas-
sieren kann. Sie machten fast al les zu-
sammen, tei lten sich am Ende sogar
die Freundin und wussten schließlich
nicht, wer die Alimente zahlen soll .

Thomas Becker

Foto: Thomas Becker

VielHarmonie-Zwerge (ab 4 Jahren bis 1 . Schuljahr)
Die VielHarmonie-Zwerge knüpfen an das musikal ische Pro-
gramm des Musikgartens an, indem die dort erworbenen
Kompetenzen weiterentwickelt werden. Dennoch sind natür-
l ich auch Kinder wil lkommen, die den Musikgarten nicht
durchlaufen haben.
Die Kinder singen und tanzen einfache Kinderl ieder, die sie
durch Klatschen oder einfache Instrumente rhythmisch be-
gleiten. Inhaltl ich nehmen die Lieder spielerisch Bezug auf
die Erfahrungswelt der Kinder. Bei diesem ganzheitl ichen
Vermittlungsansatz wird die natürl iche Begeisterung für das
Singen gefördert.
Eltern, die ihre Kinder begleiten, haben in unserem Chor -
Café die Möglichkeit, die Wartezeit in gesell iger Runde mit
anderen Eltern zu verbringen.

Nach den Sommerferien geht's weiter

Die Jungen VielHarmoniker (Kinder ab dem 2. Schuljahr)
Ein elementarer Baustein in der Chorarbeit mit Kindern die-
ser Altersgruppe ist die Stimmbildung. Im spielerischen Um-
gang lernen die Kinder, worauf es beim Chorsingen an-
kommt: richtige Atmung, sensible Körperwahrnehmung,
Klangfarbe, Intonation usw. Die musikal ische Vorstel lung der
Kinder wird durch den bewussten Einsatz der Solmisation
entwickelt. Schrittweise werden die Kinder so an das mehr-
stimmige Singen herangeführt.
Im Vordergrund der Chorarbeit steht die Freude am Singen.
Singwochenenden in der näheren Umgebung, das jährl iche
Gril lfest mit der gesamten Chorfamil ie und andere Aktivitäten
sorgen für Spiel und Spaß.
Schaut doch einfach mal vorbei.

Christoph Demuth

Kinder, die Spaß am Singen haben, sind bei uns gut aufgehoben. Nach den Ferien geht es wieder mit einem neuen
Programm los. Das wäre der ideale Zeitpunkt, bei uns eine Sängerkarriere zu starten.

Proben
VielHarmonie-Zwerge, dienstags 1 6:30 Uhr – 1 7:00 Uhr

Proben
Junge VielHarmoniker, dienstags 1 7:00 Uhr – 1 8:00 Uhr

„Singen macht Spaß“
Konzert des ChorNachwuchses der VielHarmonie
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ChorFamilie

Was ist denn bitteschön Wiener
Blut? Wiener Würste kennt man ja I

Eine Antwort auf diese Frage konnten
wir VielHarmoniker während der dies-
jährigen Chorfreizeit, welche über
Pfingsten in der Jugendherberge Hom-
burg stattfand, erhalten.
Angesichts des Bombenwetters mach-
ten wir uns samt famil iärem Anhang
gutgelaunt auf den Weg nach Homburg
und staunten nicht schlecht, als wir in
dem hotelartigen Bau ankamen.
Nach der Zimmervertei lung und dem
Abendessen ging es zur ersten Probe
und viele von uns wurden zum ersten
Mal mit Werken aus Oper und Operette
konfrontiert.
Oje, was soll denn das sein? Wir sind
doch kein Seniorenchor! So oder so
ähnlich ist es dem ein oder anderen
wohl erstmal durch den Kopf geschos-
sen. Und da das mühsame Einüben der
Noten bei der ersten Probe im Vorder-
grund stand, sind viele mit diesen Ge-
danken wohl auch zu Bett gegangen.

Doch als das Proben am nächsten Tag
schon erste Früchte trug, konnten es
sich selbst die Tanzmuffel unter uns
nicht verkneifen, das Musizieren durch
walzerartige Bewegungen zu unterma-
len. Um die Sache auf den Punkt zu
bringen: es hat angefangen richtig
Spaß zu machen!
Und als es angefangen hat richtig Spaß
zu machen, wurde das Proben durch
Freizeit unterbrochen: wahlweise konn-
ten die Schlossberghöhlen oder die
Stadt Homburg mit Attraktivitäten wie
Flohmarkt, Eisdiele oder diverse Ein-
kaufsmöglichkeiten besucht werden.
Nach einer weiteren Probe waren alle,
einschl ießlich Chorleiter, angesichts der
Temperaturen von über 30°C doch
ganz schön geschlaucht und gin-
gen nach dem üblichen gesell igen
Beisammensein müde zu Bett.

Am Pfingstsonntag konnte es aus-
geruht weitergehen und die ver-
schiedenen Werke gewannen mehr
und mehr an Gestalt. Es wurden,
besonders aus den Frauenstim-
men, bereits Vorschläge zur Um-
setzung der Werke auf der Bühne
laut, z.B. Mia: „Eisch well sooooo e
Kläd, wie die Sissi! “.

Erste Tonaufnahmen, durchgeführt von
unserem Tontechniker Christian, der
seine komplette Ausrüstung dabeihatte,
fanden sowohl bei den Sängern als
auch beim Chorleiter großen Anklang.
An dieser Stel le noch mal herzl ichen
Dank an Christian für seine tol le Arbeit!

Bei der letzten Probe am Morgen des
Pfingstmontags waren alle zwar etwas
müde, trotzdem wurde „You raise me
up“ noch mal mit viel Gefühl gesungen.

So ging die diesjährige Chorfreizeit zu
Ende und alle, einschl ießlich Christoph,
können mit dem Ergebnis zufrieden
sein.

Wenn es auch aus organisatorischer
Sicht hin und wieder drunter und drü-
ber ging (arme Vera, danke für deine

Sommerlaune und
Wiener-

Walzerklänge
Singfreizeit der ChorFamilie

in Homburg

guten Nerven!), die Dame an der Bar
keinen blassen Schimmer von der rich-
tigen Mixtur eines Caipirinhas hatte
(gel l Peter), und im Fahrstuhl mehrfach
mit dem Bobbes der Notruf ausgelöst
wurde, war es doch im Großen und
Ganzen sowohl musikal isch als auch
zwischenmenschlich eine gelungene
Chorfahrt.

Danke auch an alle Mitfahrer, beson-
ders an die Omas, Opas und Ehegat-
ten, die während der Proben auf die
kleinen bis ganz kleinen Mitfahrer auf-
gepasst haben. Beim Floßfahren im
Stadtpark, Fußballspielen und Super-
Sandburgenbauen ist die Zeit auch für
sie wie im Flug vergangen.

Ein weiteres Dankeschön geht natürl ich
an den Vorstand und besonders an un-
seren Chorleiter Christoph, der sich,
auch angesichts der Hitze, gut geschla-
gen hat!

Das Neujahrskonzert 201 5 kann kom-
men, wir sind (fast) bereit!

Ein Beitrag von Susanne Becker

Bei den Proben!

Spannend  die Schlossberghöhlen!

Susanne Becker
singt seit Gründung der
VielHarmonie im Sopran und
ist seither bei al len
Singfreizeiten mit der
ganzen Famil ie dabei.
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Eigentlich wollten wir nur Jonas
beschäftigen. Also bauten wir eine
Sandburg im Sandkasten der Ju-
gendherberge. Es war heiß und der
Sandkasten lag angenehm im
Schatten.
Vorgesehen hatten wir eine KLEINE
Sandburg … und zwanzig Minuten spä-

ter saßen Leute zwischen 3 und 63 Jahren im
Sandkasten und bauten mit. Heraus kam nicht nur
eine kleine Burg, sondern ein wahres Kunstwerk –
ohne Werkzeug – aus 100% Natur!

Leon sagte dazu: „Unsere
Burg ist ein Bauwerk für die
Seele – wenn die alten Frau-
en daran vorbeigehen, müs-
sen sie lächeln und die Run-
zeln verschwinden!“

Zu diesem Projekt passt
prima unser Lied des Monats

„Ich lieb‘ den Sommer,
ich lieb den Strand, das
Meer.
Sandburgen bauen
und keinen Regen mehr.
Eis essen, Sonnenschein,
so soll‛s immer sein, dum dida
di dum dida di …“.

Dieses sangen wir beim Bauen, und die Vögel un-
ter dem Dach pfiffen die Begleitung.

InterviewWieso hast du mitgebaut?Jonas (3 Jahre): „Weil ich das schön finde.“

Linus (4 Jahre): „Weil es mir Spaß macht.“

Hannah (7 Jahre): „Mir hat‛s ganz viel Spaß

gemacht.“Katharina ( 7 Jahre): „Ich wollte von Anfang an

helfen, Jonas zu beschäftigen.“
Joline (7 Jahre): „Ich hatte Langeweile.“

Johannes (9 Jahre): „Ich wollte einfach mitbauen.“

Leon (11 Jahre): „Ich wollte über einen längeren

Zeitraum etwas bauen.“Ich, Elisabeth (12 Jahre): „Mir macht sowas

grundsätzlich Spaß – nicht ohne mich!“
Hildegard (63 Jahre): „Ich beschäftige mich gern

mit Kindern.“

Ein Bauwerk für die Seele

Jonas

Text und Interview: Elisabeth Brill
Fotos auf beiden Seiten: Thomas Becker

Die Baumeister:
Johannes, Katharina, Hildegard, Hannah, Leon, Linus, Elisabeth, Joline

Comic
"Die
Sandburg"
Idee,
Zeichnung
und Text:
Elisabeth
Brill
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ErwachsenenChor

Auch in diesem Jahr, wie schon seit
etlichen Jahren zu einer lieben Tradi-
tion geworden, hat Die VielHarmonie
unter der Leitung von Christoph De-
muth den Ostersonntagsgottes-
dienst um 11 .00 h in der Missions-
hauskirche musikalisch gestaltet.
Herrn Demuth ist es wieder ganz her-
vorragend gelungen, Chor- und
Volksgesang ganz ausgewogen ihren
Platz im Gottesdienst zuzuteilen.
Vor einigen Jahren wurde „mein Gejam-
mer“ endlich erhört: Wir, die Kommuni-
tät der Steyler Missionare des Missions-
hauses St. Wendel, hatten bis dato an
den Haupttagen der kirchl ichen Hoch-
feste nie einen Chor, der die musikal i-
sche Gestaltung des Hochamtes hätte
übernehmen können. Vor sehr langer
Zeit gab es noch einen Klosterchor,
aber das ist schon gute 40 Jahre her.
Andere Chöre sind an diesen Tagen
entweder in ihren eigenen Pfarreien en-
gagiert oder einzelne SängerInnen sind
in mehreren Chören zugange und zu
den Hochfesten ist es dann schwierig,
eine „funktionstüchtige“ Mannschaft
aufzustel len.
Ein Glücksfal l bescherte uns dann das
große Geschenk, Die VielHarmonie am
Ostersonntag bei uns in der Kirche zu
haben. Ich kann die Zahlen nicht durch
Aufzeichnungen belegen, aber bin den-
noch aus Erfahrung und Kenntnis der
Situation fest davon überzeugt, dass
der Gottesdienst um 11 .00 Uhr am Os-
tersonntag der am besten besuchte im
Raum St. Wendel ist. Und die Kirchen-
besucher schätzen die Darbietungen
dieses jungen Chores, wie es ja auch
der Applaus am Ende des Gottesdiens-

tes lautstark zeigte.
Die Festl ichkeit des höchsten kirchl i-
chen Feiertags wird ganz sicher durch
einen solchen Chor in besonderer Wei-
se heraus gehoben. Was wäre das Le-
ben ohne Musik? So könnte man es
auch sagen, wenn es um unsere Got-
tesdienste geht: Was wäre der Lobpreis
Gottes für Schöpfung und Heil , wenn
uns nicht die Musik zur Hilfe käme?
Worte können einiges sagen, aber eine
Melodie mit Herz, Können und Liebe
vorgetragen, geht über den Verstand
hinaus und lässt etwas von dem erah-
nen, was in unserem Leben „göttl ich“
sein könnte und es dann auch manch-
mal ist!
Im Namen der Steyler Missionare des
Missionshauses St. Wendel und unse-
rer treuen Kirchenbesucher möchte ich
allen Sängern, Sängerinnen und Herrn
Christoph Demuth für die musikal ische
Gestaltung zu Ostern danken. Wir hof-
fen, dass sich diese gute und beliebte
Tradition noch lange fortsetzen lassen
wird. Unsere Missionshauskirche ist im-
mer offen für Freunde des guten Ge-
sangs, für Musiker, die dem Lobpreis
Gottes eine ganz besondere Note ge-
ben wollen.

Ein österliches Dankeschön
Ein Beitrag von Fabian Conrad SVD

Fabian Conrad
(SVD)
Geb. 1 962;
seit 1 987 bei den Steyler
Missionaren;
Priesterweihe 1 995 in
Sankt Augustin;
seit 2002 Schulrektor
des Arnold-Janssen-
Gymnasiums St. Wendel

Im vergangenen Halbjahr besuchten 42 Kinder mit ihren Mamas, Papas, Omas oder Opas die vier angebotenen Kurse. Mein
Dank gilt den (Groß-)Eltern, die mit ihren Kindern zum Musikgarten kommen und hier insbesondere denen, die schon über
längere Zeit treue Kurstei lnehmer sind.
Auch in diesem Sommer muss ich mich wieder von sechs Kindern und ihren Eltern verabschieden, die mehr als zwei Jahre
dabei waren und somit al le angebotenen Kurse durchlaufen haben. Einige waren sogar mit mehreren Kindern aktiv und
dadurch bis zu sechs Jahre (!) ununterbrochen dabei. Ich würde mich freuen, viele der ausscheidenden Kinder nach den
Ferien im Kinderchor der VielHarmonie, bei den VielHarmonieZwergen, wiederzusehen.

Derzeit befindet sich der Musikgarten in der Sommerpause.
Doch gleich nach den Ferien starten am 1 2. September die Herbst-/Winter-Kurse.
Für die 1 ,5 - 3 Jährigen wird es freitags wie gewohnt einen Kurs am Vormittag (9.30 Uhr) und einen Kurs am Nachmittag
(1 6.00 Uhr) geben.
Die 3 - 4 Jährigen treffen sich ebenfal ls freitags um 1 5.00 Uhr bzw. um 1 7.00 Uhr. Einige der Kurse sind bereits ausgebucht.
Über freie Plätze können Sie sich bei mir telefonisch (06854/802078) oder per Mail (andrea.demuth@gmx.de) informieren.

Andrea Demuth

Musikgarten - Neue Kurse nach den Sommerferien

S o m m e r P a u s e

i n d e r

V i e l H a r m o n i e

ErwachsenenChor

Letzte Probe:
Freitag, 25.07.201 4,
erste Probe nach der
Sommerpause:

Freitag, 29.08.201 4

VielHarmonie-Zwerge
und Junge VielHarmoniker

Letzte Probe:
Dienstag, 22.07.201 4,
erste Probe nach der
Sommerpause:

Dienstag, 09.09.201 4

Musikgarten

Neue
Herbst-Winter-Kurse ab
Freitag, 1 2.09.201 4

Foto: privat
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Diesmal habe ich den Auftrag, mei-
nen Mann und mich vorzustellen.
Das fällt mir besonders leicht, da ich
die meisten Fragen selbst beantwor-
ten kann.
Wir gehören der VielHarmonie seit
2007 bzw. 2008 an. Kurt singt im
Bass, ist außerdem der „Lila-Laune-
Bär" des Chores, sorgt mit für die
gute Stimmung und ist verantwort-
lich für den einen oder anderen La-
cher zwischendurch. Ich singe im Alt
und betreue die Chor-Website als
Administrator.

Wir sind seit 1 995 verheiratet und
haben einen 1 9jährigen Sohn, der in
der Grundschulzeit Schlagzeugun-
terricht bekam und nun seit vielen
Jahren Klavier spielt.

1. Habt ihr euch im oder durch den
Chor kennengelernt?
Christiane & Kurt: Nein, aber die Musik
war das erste Bindeglied zwischen uns
– wir haben schon bald nach dem Ken-
nenlernen gemeinsam Konzerte be-
sucht, und dass wir gut zusammen sin-
gen können, hat uns immer schon sehr
erfreut.

2. Seid ihr zusammen in den Chor ein-
getreten?
Christiane: Nein. Ich sang immer schon
gerne im Chor (früher im Kirchenchor
Marpingen), aber meinen Mann konnte
ich lange Zeit nicht dafür begeistern.
Kurt sang zwar sehr gerne und viel zu
Hause, aber er drückte sich erfolgreich
vor einer Vereinszugehörigkeit mit dem
Argument, ein Lied von vorne bis hin-
ten singen zu wollen und nicht nur die
Passagen, die im Chorsatz für seine
Stimme vorgesehen sind.

3. Falls nicht: Wer war zuerst im Chor,
wer kam später dazu und warum?

Chormitglieder stellen sich vor

Christiane und Kurt Alt

Christiane & Kurt: Christiane sang schon
über ein Jahr in der VielHarmonie, be-
vor Kurt sich während der Singfreizeit in
der Jugendherberge Dreisbach „überre-
den ließ“ dem Chor ganz spontan bei-
zutreten.

4. Wieso ausgerechnet dieser Chor?
Christiane: Nachdem ich 1 6 Jahre lang in
einem Kirchenchor gesungen hatte,
dachte ich, es sei an der Zeit, einmal et-
was anderes auszuprobieren. Die
Freundin meines Neffen, der ich von
meinem Wunsch nach Veränderung er-
zählte, brachte mich dazu, nach dem
Weihnachtskonzert 2006 eine „Schnup-
perstunde“ bei der VielHarmonie zu be-
suchen. Ich war von der ersten Minute
an begeistert von der lockeren und
trotzdem professionellen und intensiven
Probenarbeit und bin es immer noch.
Kurt: Na, ja - meine Frau singt hier - es
wäre doof, wenn ich woanders singen
würde, gel l? Nein, im Ernst: Es gefäl lt
mir bei der VielHarmonie und ich mag
die Menschen, die ich dort um mich ha-
be.

5. Was gefällt euch an der VielHarmo-
nie besonders gut?
Kurt: Da ich einfach gerne singe und
nette Menschen um mich habe, gefäl lt
es mir besonders, dass die Probenar-
beit nicht absolut bitterernst abläuft,
sondern dass man zwischendurch auch
das eine oder andere Bier zusammen
trinkt und zusammen Spaß hat.
Christiane: Mir gefäl lt besonders an die-
sem Chor, dass alle zusammenstehen
und jeder so genommen wird, wie er ist.
Es gibt keine Grüppchenbildung, keine
Gehässigkeiten und ich habe ein Gefühl
des „Angenommenseins“, wie ich es
sonst nur selten erlebe. Dafür möchte
ich an dieser Stel le mal ein Danke und
ein großes Lob loswerden!

6. Was gefällt euch daran, gemeinsam
im Chor zu singen?
Christiane & Kurt: Die Musik ist eines der
Dinge, die wir beide l ieben und der wir
viel Zeit widmen. Wenn man Musik
nicht nur passiv genießen, sondern
selbst und für Andere machen kann, so
ist das sehr bereichernd. Wenn man es
dann noch gemeinsam mit dem Partner
tun kann, so ist es das Tüpfelchen auf
dem i !

Den Dank für das Interview möchte
ich an dieser Stelle umfunktionieren
in ein Danke an alle, die die Chorzei-
tung mitgestalten und unterstützen
und nicht zuletzt an alle Leser, die
meine Berichte (und natürlich auch
alle anderen) lesen und gelesen ha-
ben.

Eine Serie von Christiane Alt

Wir gratulieren

Nadine und Martin
Göttel
zur kirchl ichen
Hochzeit am
28.06.201 4

„Drum prüfe, wer sich ewig
bindet.“
So lautet eine Empfehlung,
die Friedrich Schiller in sei-
nem bekannten Werk, "Die
Glocke", der Nachwelt hin-
terlassen hat.
Doch es bleibt nicht nur bei
der Empfehlung. Schiller er-
läutert auch, warum er die
Empfehlung ausspricht;
denn im Vers heißt es wei-
ter:

„Drum prüfe, wer sich ewig
bindet,
ob sich das Herz zum Her-
zen findet!
Der Wahn ist kurz, die Reu
ist lang.“

Wir vermuten, dass Martin
und Nadine Göttel dieses
Gedicht vor vielen Jahren
schon gelesen und verstan-
den haben.
Ganze 14 Jahre haben sie
nämlich geprüft und sich
nun auf den Tag genau 14
Jahre nach Ihrem Kennen-
und Liebenlernen am
28.06.2014 getraut, sich ge-
genseitig das Ja-Wort zu ge-
ben. Als Geschenk für das
Brautpaar hat der Erwach-
senenchor der VielHarmo-
nie die Hochzeitsmesse in
der Pfarrkirche in Marpin-
gen musikalisch umrahmt.
Die Vereinsfamilie der Viel-
Harmonie gratuliert ihrer
aktiven Sopransängerin
und ihrem Gatten sehr
herzlich zur Vermählung.

Wir wünschen dem Braut-
paar sehr viel von dem, was
größer wird, wenn man es
teilt: viel Liebe!

"Liebe ist kein Solo.
Liebe ist ein Duett.

Schwindet sie bei einem,
verstummt das Lied."

Adelbert von Chamisso
(1781 - 1831, deutscher
Naturforscher und Dichter
französischer Herkunft)

Christiane und Kurt Alt
Foto: privat
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Bananen grillen

Bananengri l len ist so einfach – einfacher
geht’s nicht. Du brauchst nicht zu schälen
und zu schneiden, die Bananen sind in
ihrer Schale bereits gut verpackt und
müssen nur noch gründlich gewaschen
werden.

Lege für jede Person eine Banane auf den
Gril lrost und wende sie ab und zu, bis sie
rundherum dunkel geworden sind. Die
Schale wird, nachdem sie etwas abgekühlt
ist, oben vorsichtig aufgerissen.

Träufle ein paar Tropfen Honig auf die
Banane und streue noch ein wenig Zimt
darauf. Das Bananenmark wird mit einem
Löffel direkt aus der Schale gegessen.
Hmmm, gibt es etwas Köstl icheres?

Die zehn Ge-
bote eines
Chorsängers

1 . Du sollst aus dem Chor heraus-
zuhören sein. Deine Stimme ist die
Beste; wenn alle leise singen, dann
singe du aus vollem Halse!
2. Du brauchst beim Singen nicht
den Mund aufzumachen. Das ist
nicht vornehm. Bewege ihn nach
Möglichkeit überhaupt nicht, umso
deutl icher ist deine Aussprache.
3. Mache beim Singen ein finsteres,
grimmiges Gesicht, etwa so wie Na-
poleon nach der Schlacht von Water-
loo!
4. Die Chorproben sind für Minder-
begabte. Du kannst es auch so! Dar-
um fehle öfter mal. Wenn du aber
trotzdem kommst, dann komme we-
nigstens zu spät - man erkennt dar-
an deine Genial ität. Außerdem ist
das vornehm und hebt dich aus dem
gewöhnlichen Chorvolk heraus!
5. Die Anweisungen und Erklärun-
gen des Chorleiters gelten natürl ich
nur für die Anderen. Du weißt es ja
längst al les besser und langweilst
dich. Es ist gut, wenn du das durch
Gebärden oder halblaute Bemerkun-
gen zum Ausdruck bringst.
6. Du hast es nicht nötig , nach No-
ten zu singen, denn du hast An-
spruch darauf, dass dir deine Stim-
me extra mit Klavierbegleitung
beigebracht wird und damit basta!
7. Die Notenhefte leben länger,
wenn du den Deckel nach hinten
klappst. Die Blätter knickst du oder
rol lst du und lässt das Ganze ab und
zu fal len. Im Übrigen gehen dich die
Notenhefte nichts an. Das ist Sache
des Notenwartes.
8. Versäume keine Gelegenheit,
dich mit dem Nachbarn zu unterhal-
ten! Das belebt die Chorprobe und
der Leiter kann viel konzentrierter ar-
beiten.
9. Achte gut darauf, dass deine
Leistungen gut anerkannt werden!
Kritisiere viel und weise darauf hin,
dass es früher selbstverständl ich viel
besser war!
1 0. Vergiss nie, dass es ein beson-
deres Entgegenkommen ist, dass du
überhaupt mitsingst und dass du be-
stimmt der ideale Chorsänger bist!

Nicht ganz so ernst gemeint von Monika Morsch

Spiel und Spaß

SCHÖNEN URLAUB ...

"In diesem Jahr mache ich nichts
im Urlaub. Die ersten Tage liege
ich einfach nur im Schaukelstuhl."
"Wird dir da nicht langweilig?"
"Hm, wenn es soweit ist, fange ich
mit dem Schaukeln an."

"Wie fandet ihr denn die Berge?"
"Wir fuhren die Straße immer ge-
radeaus und da waren sie dann
plötzlich!"

Der Pfarrer auf Urlaub in Afrika
sieht sich plötzlich von einem Rudel
Löwen umzingelt. Die Flucht ist aus-
geschlossen. Da fällt er auf die
Knie, schließt die Augen und betet:
"Oh Herr, verschone mich und gib
mir ein Zeichen deiner Gnade! Be-
fiehl diesen Löwen, sich wie echte
Christen zu verhalten!"
Als er wieder aufblickt, sitzen die
Löwen im Kreis um ihn herum, haben
die Pfoten gefaltet und beten:
"Komm Herr Jesus, sei unser Gast
und segne, was du uns bescheret
hast."

Frage: Du fährst mit dem Auto und
hältst eine konstante Geschwindig-
keit. Auf deiner linken Seite befin-
det sich ein Abhang, rechts fährt
ein riesiges Feuerwehrauto und hält
die gleiche Geschwindigkeit wie du.
Vor dir galoppiert ein Schwein, das
eindeutig größer ist als du und du
kannst nicht vorbei. Hinter dir ver-
folgt dich ein Hubschrauber auf
Bodenhöhe. Was unternimmst du,
um der Situation zu entkommen?
Antwort: Vom Kinderkarussell ab-
steigen.

. . . bei der Singfreizeit .. .

aufgezeichnet von Monika Morsch
Abends beim gemütlichen Zusammensitzen:
Elisabeth erzählt Hildegard, dass sie in drei Jahren goldene Hochzeit haben.
Darauf Hildegard zu Elisabeth: "Soll ich dir einen Kuchen backen? Ich kann ja
schon mal die Nüsse kaufen!"
Christiane, die dabeisitzt, antwortet: "Gelle, die Sahne kaufst du aber noch nicht!"

Kurz nach Mitternacht. Christian, Christoph, Hansi und Moni stehen an der
Getränke-Bar. Die Herbergsmitarbeiterin bringt den Putz-/Wäschewagen weg und
bleibt lange Zeit weg.
Das Telefon klingelt ununterbrochen. Ich will schon zur Rezeption gehen und das
Gespräch entgegennehmen.
Da kommt Christoph um die Ecke und nimmt den Hörer ab. "Jugendherberge, mit
wem spreche ich?"
......"Ich bin nur der Nachtdienst......Rufen Sie besser morgen wieder an."
Christoph unterhält sich noch eine Weile mit der Dame, lässt sich dann die Handy-
Nummer geben und sagt:
"Morgen wird sich dann jemand bei Ihnen melden."
Daraufhin die Anruferin: "Aber bitte rufen Sie morgen nicht vor 8 Uhr an!!!"
(Bemerkung: Christoph sprach sehr gemächlich und alles nur auf saarländischem
Platt. Die Dame war aus dem Raum Freiburg.)

Monika Morsch
singt seit vier Jahren im Sopran




